
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Neuseeland 
Zwischen Kiwis und Maori   
 
19-tägige Reise 
ab 5.399,- € pro Person im DZ 

 
• Linienflug mit Emirates 
• Top-Qualität: ausgesuchte Mittelklassehotels 
• 15x Frühstück, 4x Abendessen & 1x traditionelles Abendessen mit den Maori 
• Traditionelles Hangi bei den Maori 
• Bootsfahrt auf dem Milford Sound 
• Ausflug Paparoa-Nationalpark & Te Puia Thermal-Reservat 
• Reisebegleitung durch einen TOURVITAL Reisemediziner ab/an Deutschland 
 
Begeben Sie sich auf eine einmalige und faszinierende Rundreise durch die Inselwelt 
Neuseelands! Kaum eine Insel hält so viele Kontraste bereit wie die Heimat des Kiwis, dem 
Wappentier der Insel. Tauchen Sie ein in die Dschungelwelt der Nationalparks, spazieren Sie 
an weißen Sandstränden und bewundern Sie hoch empor ragende Gletscher. Die Reise an 
das „Ende der Welt“ wird sich lohnen! 
 

 
 
AUCKLAND 
Tag 1 & 2 | Linienflug mit Emirates ab Frankfurt via Dubai nach Auckland.  
Tag 3 | Am Mittag Ankunft in Auckland. Begrüßung durch Ihre deutschsprachige Reiseleitung 
und Transfer zum Hotel. Schon auf dem Weg dorthin erhalten Sie einen ersten Eindruck der 
„Tama-ki-makau-rau“ (übersetzt: Stadt der Liebhaber), wie Sie von der Urbevölkerung 
genannt wird. Von schmalen, ca. 60 erloschenen Vulkankegeln umrahmt, fallen zunächst die 
unzähligen Segel der vielen im Hafen liegenden Boote auf, weswegen Auckland auch als 
„Stadt der Segel“ bezeichnet wird. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. 



Tag 4 Stadtrundfahrt entlang der Uferpromenade vorbei an den exklusiven Wohngegenden 
Aucklands. Sie lernen den historischen Stadtteil Parnell mit den wunderschön restaurierten 
Kolonialhäusern kennen und genießen einen herrlichen Panoramablick vom Gipfel des Mt. 
Eden über die Stadt. Anschließend verlassen Sie die Großstadt Auckland. (F) 
 
COROMANDEL  
Tag 4 | Weiterfahrt zu den schönen Buchten und weißsandigen Stränden der Coromandel 
Halbinsel. Bei gutem Wetter kann man über dem Hauraki Golf eine langgezogene 
Gebirgssilhouette erkennen. Diese Bergkette bildet das schmale Rückgrat der 80 km langen 
Coromandel Halbinsel, die wie eine Zunge Richtung Norden ragt. Der Kontrast zwischen 
weißen Stränden und saftig grünem Kulturland verleiht diesem Gebiet einen besonderen 
landschaftlichen Liebreiz. Durch die verschiedenen Landschaftsarten, wie wild zerklüftete 
Berge, raue und steile Felsklippen sowie bezaubernde Sandstrände beeindruckt die Halbinsel 
jeden, der sie besucht. (F) 
Tag 5 | Nach dem Frühstück Fahrt entlang der Ostküste nach Hahei zum weißen Strand. Dort 
haben Sie ein wenig Zeit zur freien Verfügung. Besonders spektakulär ist “Cathedral Cove”, 
eine bizarr skulpturierte Felsbucht. Die Brandungserosion hat die weichen Kreidefelsen 
eindrucksvoll ausgewaschen. Anschließend Fahrt zum Hot Water Beach. Je nach 
Wasserstand und Wetter können Sie am Strand einen eigenen Hot Pool graben. (F, A)  
 

 
 
ROTORUA  
Tag 6 | Auf dem Weg nach Rotorua Zwischenstopp in Waihi, einem kleinen charmevollen 
Städtchen mit 4500 Einwohnern, einst beliebter Ort für Goldsucher. Heutzutage hat Waihi 
ein hohes Ansehen. Nicht nur, dass die Häuser aus der Zeit des Goldrausches Besucher nach 
Waihi locken würden, sondern auch, dass hier seit 1988 wieder Gold geschöpft wird. Vorbei 
an Kiwi-Plantagen und entlang der Bay of Plenty, dem "Obstgarten Neuseelands", erreichen 
Sie am Nachmittag Rotorua. Die recht kleine, aber dafür bekannte Stadt ist das Zentrum der 
Maori-Kultur. Neben der hautnahen Begegnung mit den Legenden und Traditionen jener 
Kultur, können Sie in Rotorua auch die Natur auf eine andere Art und Weise erleben. Der 
restliche Tag steht zur freien Verfügung. (F) 



Tag 7 | Der heutige Tag steht im Zeichen der heißen Mineralquellen, aktiver Vulkane und des 
Regenwaldes. Besichtigung das “Te Puia Thermal-Reservat”, welches für seine kochenden 
Schlammtümpel, Geysire und brodelnden Seen bekannt ist. In “Rainbow Springs”, einer 
gepflegten Parkanlage, unternehmen Sie einen Spaziergang und sehen in einem "Nachthaus" 
das Wappentier Neuseelands, den flugunfähigen Kiwi-Vogel. Im “Agrodome” erleben und 
erfahren Sie viel Wissenswertes vor allem über die Schafzucht und der Landwirtschaft 
Neuseelands. Am Abend nehmen sie an einem traditionellen Maroriabend teil, inklusive Hangi 
und Konzert. Sie fahren auf ein Marae (traditioneller Versammlungsplatz der Maoris) und 
erleben hier die Maori, welche Sie mit einem traditionellen “Challenge” am Tor des Marae 
begrüßen. Nach dem Konzert im Meeting-House sind Sie zum "Hangi", einem Erdofen-Essen 
eingeladen. Das Essen wird in einer Erdhöhle auf glühenden Steinen gegart. (F, A) 
 
WELLINGTON  
Tag 8 | Fahrt Richtung Wellington zum größten See Neuseelands, dem Taupo-See. Unterwegs 
Zwischenstopp am berühmten Huka Wasserfall. Vorbei am Tongariro Nationalpark, der mit 
seiner kennzeichnenden Landschaft der drei aktiven Vulkane Ruapehu, Tongariro und 
Ngauruhoe jeden in seinen Bann zieht, fahren wir bis in die grünen, fruchtbaren Farmgebiete 
Rangitikei und Manawatu und weiter nach Wellington. Nach der Ankunft in der „Windy City“ 
am Nachmittag, kurze Stadtrundfahrt bis zum Mount Victoria. Hier haben Sie eine 
atemberaubende Aussicht auf das bienenkorbähnliche Parlamentsgebäude und das Old 
Government Building. (F) 
 
NELSON  
Tag 9 | Wir verlassen Wellington, indem wir uns auf die ca. dreistündige Schifffahrt mit der 
Interisländer-Fähre durch die Cook-Wasser-Straße und durch die Marlborough Sounds 
begeben, ein Gebiet “ertrunkener” Täler, das durch die geologische Absenkung eines 
Mittelgebirges entstanden ist. Von dem ursprünglichen Gebirge zeugen noch steile 
Bergkämme, die heute als schmale Halbinseln zwischen tiefen Meeresarmen vorspringen. 
Schließlich erreichen wir Picton, den Fährhafen der Südinsel. Von Picton fahren wir über eine 
landschaftlich besonders reizvolle Route entlang der Marlborough Sounds nach Nelson, der 
sonnigsten Stadt Neuseelands. (F)  
Tag 10 | Der heutige steht zur freien Verfügung. Auf Wunsch Ausflug zum Abel Tasman 
National Park (Ausflug nicht im Preis enthalten, fakultativ vor Ort buchbar). Der besondere 
Reiz des Nationalparks liegt in seiner abwechslungsreichen Landschaft: Steilküsten, 
Sandstrände, verkarstete Kalksteinhügel, regenerierter Urwald, Wasserfälle und breite 
Flussmündungen. Der National Park wurde nach dem niederländischen Entdecker Abel 
Tasman, der ihn 1642 entdeckte, benannt. Ausgedehnte Wattflächen an den 
Flussmündungen wechseln sich mit goldgelben Sandstränden und stark zerklüfteten 
Felsabschnitten ab. Der stark exponierte Granit ist durch Wind und Brandung oft bizarr 
geformt. Hier befinden sich die zauberhaftesten Strände an der sogenannten Golden Bay, die 
für ein genüssliches Sonnenbad ausgezeichnet geeignet sind. Möglichkeit, eine Bootstour 
entlang der buchtenreichen Küste mit ihren weitgestreckten Stränden und kleinen 
vorgelagerten Inseln zu unternehmen (Bootsfahrt fakultativ vor Ort buchbar). (F)  
 
 
 



PAPAROA FOREST PARK / GREYMOUTH 
Tag 11 | Weiterfahrt durch das serpentinenreiche Buller-Tal über Punakaiki zum Paparoa-
Nationalpark. Wir nähern uns der berühmten Westküste und erleben hier einen 
eindrucksvollen Wandel der Pflanzenwelt, bis wir den subtropischen Tieflandregenwald 
erreichen. Der Paparoa-Nationalpark vereint märchenhaft üppige Wälder, wilde Küsten und 
faszinierende Kalksteinhöhen. Hier können die faszinierenden, pfannenkuchenartigen 
Kalksteinfelsen besichtigt werden, eine wahrhaft phänomenale, über 30 Mio. Jahre alte 
Erosionslandschaft. Wir beenden den Tag in der Hafenstadt Greymouth. (F, A) 
 

 
 
FRANZ-JOSEF GLETSCHER  
Tag 12 | Heute geht es vorbei an verschiedenen Goldschürfer-Gebieten über die Jadestadt 
Hokitika durch den West Coast Urwald bis zu den „Gletschern der Südalpen“. Besichtigung 
der Jadestadt Hokitika, die an der Mündung des gleichnamigen Flusses gelegen ist. Sie ist das 
Zentrum der Verarbeitung des Grünsteins, der sehr harten, neuseeländischen Jade, die hier 
in wunderschöne Schmuckstücke verwandelt wird. Am Nachmittag, nach dem Eintauchen in 
den West Coast Urwald, erreichen Sie die Gletscher der Südalpen. Ausflug (wetterabhängig) 
zu einem der Aussichtspunkte vom Franz-Josef oder Fox-Gletscher. Die beiden Gletscher 
gehören zu den wenigen auf der Erde, deren Gletscherzungen bis hinunter zum Regenwald 
reichen. (F, A) 
 
QUEENSTOWN  
Tag 13 | Bevor es weiter nach Queenstown geht, Möglichkeit zu einem Helikopter-Rundflug 
über die grandiose Gebirgslandschaft (wetterabhängig, fakultativ vor Ort buchbar). Die 
Weiterfahrt führt durch den Westland Nationalpark, der zu den vielseitigsten und 
faszinierendsten Nationalparks Neuseelands gehört. Wir erreichen den Haast Pass und 
überqueren damit die Klima- und Wasserscheide der Südalpen. Der Regen westlich des 
Passes hat eine äußerst interessante und dichte Pflanzenwelt erschaffen. Vorbei an den von 
schroffen Bergen eingebetteten Gletscher-Seen Wanaka und Hawea erreichen wir Wanaka 
am gleichnamigen See. Das schöne Städtchen am Fuße des Mt. Aspiring Nationparks bietet 
einen idyllischen Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Über die aussichtsreiche "Crown 
Range", eine spektakuläre hochalpine Route im Hinterland, Weiterfahrt durch eine imposante 
Urlandschaft nach Queenstown. (F) 
 
 



Tag 14 | Der heutige Tag steht zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen kleinen 
Spaziergang durch die Passagen oder entlang des Seeufers. Fakultativ können Sie am 
Nachmittag eine Bootsfahrt in rasanter Geschwindigkeit entlang des Shotover Rivers durch 
eine enge Schlucht unternehmen. Oder unternehmen Sie eine Fahrt mit der Gondel zum 
Bob’s Peak (Aussichtsberg), von wo Sie einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge und 
den Wakatipu See genießen können. (Bootsfahrt und Gondelfahrt opt. vor Ort buchbar) (F)  
Tag 15 | Heute verlassen Sie Queenstown und begeben sich auf eine Fahrt entlang des 
Wakatipu Sees nach Te Anau. Die einmalige, wildromantische Region des Fjordland-
Nationalparks bis zum weltberühmten Milford Sound gilt als Wahrzeichen Neuseelands. Hier 
wartet eine unvergessliche Bootsfahrt durch den Fjord auf Sie. Wir gleiten bis fast hinaus zur 
Tasman-See, bei der Sie sich mit etwas Glück Robben, Pinguine und Delphine beobachten 
können. Genießen Sie die wildromantische Kulisse, welche von fast senkrechten Bergwänden 
wie den Mitre Peak bestimmt wird. (F)  
 

  
 
MACKENZIE COUNTRY  
Tag 16 | Vom Wakatipu See geht die Fahrt über den Lindis Pass (971 m) durch das McKenzie 
Country. Spärliche Niederschläge lassen dieses Hochland als karge Steppenlandschaft 
erscheinen. Weite “Tussock”-Fluren, welche die Hügel wie einen Teppich umspannen, 
verwandeln die Landschaft in eine eigenartig anmutende inneralpine Beckenlandschaft. 
Ankunft und Übernachtung in Omarama. (F, A)  
 
CHRISTCHURCH 
Tag 17 | Weiterfahrt vorbei an der grandiosen Gletscherwelt des Mount Cook mit 
Zwischenstopp am Gletschersee Pukaki. Die Maori nennen den mit 3754 m höchsten Gipfel 
Neuseelands “Aoraki”, der “Wolkendurchbohrer”. Wenn es das Wetter erlaubt, Fahrt zum 
Mount Cook Village entlang des Pukaki Sees, um den Gletschern näher zu kommen und 
schöne Fotomotive “einzufangen”. Anschließend Weiterfahrt zum türkisfarbenen See Tekapo 
und Besichtigung der “Kirche des Guten Hirten”, die älteste Kirche Neuseelands. Weiterfahrt 
in die Canterbury-Ebene, bei der ein spektakulärer Vegetationswechsel beobachtet werden 
kann. Die Ebene gehört zu Neuseelands fruchtbarstem Farmgebiet. Am späten Nachmittag 
Ankunft in Christchurch. (F) 
Tag 18 | Nach dem Frühstück Stadtrundfahrt durch Christchurch. Am Nachmittag Transfer 
zum Flughafen und Rückflug via Dubai nach Deutschland. (F)  
Tag 19 | Gegen Mittag Ankunft in Frankfurt. 
F = Frühstück / M = Mittagessen / A = Abendessen 



 
Inklusivleistungen: 
• Linienflug mit Emirates ab Frankfurt via Dubai nach Auckland & zurück von Christchurch 

via Dubai nach Frankfurt (Economy Class) 
• Alle Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren 
• Zug zum Flughafen ab/an allen deutschen DB-Bahnhöfen 2. Klasse inkl. ICE-Nutzung 
• 15 Übernachtungen:  
• 1x im guten Mittelklassehotel Best Western Hotel oder Quality Hotel Parnell in Auckland 

City 
• 2x im guten Mittelklassehotel Pacific Harbour Lodge auf der Coromandel Halbinsel 
• 2x im guten Mittelklassehotel Sudima Lake Rotura in Rotorua  
• 1x im guten Mittelklassehotel Comfort Hotel in Wellington 
• 2x im guten Mittelklassehotel Beachcomber in Nelson 
• 1x im guten Mittelklassehotel Ashley in Greymouth 
• 1x im guten Mittelklassehotel Heartland Hotel Glacier Country 
• 2x im guten Mittelklassehotel Heartland Hotel oder im Kamana Lakehouse in Queenstown 
• 1x im guten Mittelklassehotel Kingsgate in Te Anau  
• 1x im guten Mittelklassehotel Heritage Gateway in Omarama 
• 1x im guten Mittelklassehotel BreakFree on Cashel in Christchurch   
• Unterbringung im Doppelzimmer mit Dusche/WC  
• TOP-Hotels mit überwiegend 90% Weiterempfehlung und mehr bei HolidayCheck (Stand 

01.08.18) 
• 15x Frühstück, 4x Abendessen & 1x traditionelles Abendessen mit den Maori 
• Rundreise & Transfers im kleinen Reisebus 
• Fährfahrt mit der Interislander-Fähre 
• Stadtrundfahrten Auckland und Wellington 
• Ausflug zum Paparoa-Nationalpark und zum Te Puia Thermal-Reservat 
• Bootsfahrt Milford Sound (wetterabhängig) 
• Traditioneller Maoriabend 
• Besichtigungen, Ausflüge & Eintritte wie beschrieben 
• Reisebegleitung durch einen reiseerfahrenen TOUR VITAL Reisemediziner ab/an 

Deutschland 
• Qualifizierte, deutschsprachige, durchgehende TOUR VITAL Reiseleitung/Fahrer 

während der Rundreise (Driverguide) 
• Reiseführer Neuseeland pro Vorgang 

 
Termine & Preise p. P./DZ in €    
Reise-Nr. AKL01AA 

Abflughafen: Frankfurt  
Flugtag: Dienstag 
Reisetermine                          Preise 

A 26.11.-14.12.19 5.399,- 

 
 
 



Hinweis:  
Die ausgeschriebenen Hotelklassifizierungen beruhen auf der Landeskategorie. 
 
Empfehlungen: 
Trinkgelder für örtliche Reiseleiter und Busfahrer ca. 80,- € pro Person (optional) 
 
Nicht im Reisepreis enthalten: 
Ab dem 1. Oktober 2019 müssen deutsche Staatsangehörige für die erstmalige Einreise nach 
Neuseeland verpflichtend im Besitz der elektronischen Einreisegenehmigung ETA sein. Die 
Registrierung ist ab dem 1. Juli 2019 möglich. Das ETA muss auch für einen Aufenthalt im 
Transitbereich beantragt werden.Die ETA-Beantragung wird gebührenpflichtig sein (12,- 
NZD bei Online-Beantragung 9,- NZL bei Beantragung über eine App im Mobiltelefon).Die 
einmal erteilte Einreiseerlaubnis gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils 
max. 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. Die zuständige 
Einwanderungsbehörde (Immigration) empfiehlt, den Antrag nach Möglichkeit mindestens 
72 Stunden vor Reiseantritt zu stellen. Bei der Beantragung des ETA wird zusätzlich eine 
Touristenabgabe, derzeitig 35,- NZD erhoben. 
 
 
Wunschleistungen pro Person: 
• Einzelzimmerzuschlag Saison 1.149,-€ 
• Emirates-Zubringerflüge von Düsseldorf, München oder Hamburg nach Dubai (Hin- und 

Rückflug) inkl. aller Steuern und Gebühren 29,- € (auf Anfrage) 
• Vorübernachtung im guten Mittelklasse InterCityHotel Airport Frankfurt für 60,- € pro 

Person im Doppelzimmer oder 89,- € im Einzelzimmer inkl. Frühstück und Shuttlebus (auf 
Anfrage, nur telefonisch über Servicecenter buchbar) 

• Rückflugverschiebung auf Wunschdatum 95,-€ (auf Anfrage, nur telefonisch über 
Servicecenter buchbar)  

• Zug zum Flughafen 1. Klasse inkl. ICE-Nutzung ab/an allen deutschen DB-Bahnhöfen (wir 
empfehlen eine Sitzplatzreservierung über die Deutsche Bahn) 69,- € 

 
 
 
Voraussichtliche Flugzeiten: 
HINFLUG 
ab Frankfurt 20:30 Uhr an Dubai 05:55 Uhr 
ab Dubai 10:05 Uhr an Auckland 11:10 Uhr  
(übernächster Tag), Reisedauer ca. 26:30 Stunden 
 
RÜCKFLUG 
ab Christchurch 18:45 Uhr an Sydney 19:25 Uhr 
ab Sydney 21:10 Uhr an Dubai 05:15 Uhr 
ab Dubai 08:40 Uhr an Frankfurt 12:45 Uhr 
(nächster Tag, jeweils Ortszeit), Reisedauer ca. 29:10 Stunden 
 
 



 
Länderinformationen: 
Medizinische Hinweise: Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Empfohlen werden jedoch 
die gängigen Impfungen angelehnt an den Impfkalender des Robert-Koch-Institutes. Unter 
besonderen Umständen (bspw. aktuellem Anlass) werden als Reiseimpfungen Hepatitis A 
und Hepatitis B empfohlen. Im persönlichen Beratungsgespräch mit Ihrem Tropenarzt bzw. 
Hausarzt sollten diese und andere Fragen unbedingt entschieden werden.  
Die UV Strahlung ist in Neuseeland sehr hoch. Bitte achten Sie auf konsequenten 
Sonnenschutz  (Sonnenschutzcreme, Sonnenbrille, Hut und leichte, bedeckende Kleidung). 
Diese Rundreise ist leider nicht für Personen mit Gehbehinderung, Rollstuhl oder Rollator 
geeignet. Die örtliche Infrastruktur (wie Gehwege, Hotels oder Busse) ist nicht für 
barrierefreies Reisen geeignet, dies gilt sowohl in kleineren Orten als auch in großen Städten. 
Für diese Rundreise ist ein allgemein guter Gesundheitszustand zwingend notwendig. Ist 
dieser nicht gegeben, raten wir dringend von dieser Reise ab. 
Klima: Neuseeland liegt in den gemäßigten Breiten der Südhalbkugel, sodass das Klima mild 
ist. Die nördlichen Teile der Nordinsel werden von einem subtropischen Klima geprägt, 
während im Rest des Landes ein gemäßigtes Klima vorherrscht. 
Zeitunterschied: Neuseeland ist gegenüber europäischer Sommerzeit MESZ + 10 Stunden, 
während der europäischen Winterzeit MEZ +12 Stunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGABEN NACH §651a BGB/ANLAGE 11  
ZU ARTIKEL 250 §2 ABSATZ 1

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen 
gelten. Das Unternehmen TOUR VITAL Touristik GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die TOUR VITAL Touristik GmbH über die gesetzlich 
vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 
inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

 • Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalrei-
severtrags.

 • Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffe-
nen Reiseleistungen.

 • Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

 • Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.

 • Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) 
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Rei-
sende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, 
hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

 • Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschal-
reise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 
Umständen auf eine Entschädigung.

 • Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende  
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

 • Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

 • Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubie-
ten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden 
und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

 • Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

 • Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
 • Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisever-
mittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die TOUR VITAL Touristik GmbH hat eine Insolvenzabsicherung 
mit der Zurich Insurance plc. abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen 
Leistungen aufgrund der Insolvenz der TOUR VITAL Touristik GmbH verweigert werden: Zurich Insurance plc. 
Niederlassung für Deutschland, Abteilung Kautionsversicherung, Email: kaution@zurich.de, Tel. 069-71150

 • Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

TOURVITAL  |  Tour Vital Touristik GmbH  |  Siegburger Str. 223  |  D-50679 Köln  |  Geschäftsführer: Beat Zingg, Marcel Mayer
Telefon  +49 221 222 89 210  |  Fax  +49 221 222 89 211  |  info@tourvital.de  |  www.tourvital.de
Deutsche Bank AG Köln  |  IBAN: DE49 3707 0060 0131 3600 00  |  BIC: DEUTDEDK 
USt-ID: DE160601759  |  HRB 59348  |  Amtsgericht Düsseldorf



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
(AGB) DER TOUR VITAL TOURISTIK GMBH

1. Geltungsbereich
1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen gelten für sämtliche Verträge zwischen 
uns, der Tour Vital Touristik GmbH (von nun 
an bezeichnet mit z.B.:„wir“, „uns“, „unserer-
seits“), als Veranstalter von Pauschalreisen und 
Ihnen als derjenigen Person (von nun an auch 
bezeichnet mit der persönlichen Anrede z.B.: 
„Sie“, „Ihnen“), welche uns den Abschluss eines 
Vertrages anbietet, sowie den Reisenden bzw. 
Gästen. Diese allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ergänzen die gesetzlichen Regelungen. 
Anderslautende Bestimmungen im individuell 
geschlossenen Reisevertrag gehen diesen AGB 
vor. Mit Ihrer Reiseanmeldung (vgl. Ziffer 2.) 
und/oder Buchung bzw. Reservierung erklären 
Sie, diese AGB zu kennen und zu akzeptieren. 
1.2. Reisender im Sinne dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingung ist, wer aufgrund des 
Reisevertrages berechtigt ist, die von uns im 
Rahmen des Reisevertrages zu erbringenden 
Leistungen in Anspruch zu nehmen. 1.3. Sofern 
Sie und die Reisenden nicht personenidentisch 
sind, haften Sie und die Reisenden für die nach 
dem Reisevertrag geschuldete Gegenleistung 
gesamtschuldnerisch. 1.4. Etwaige allgemeine 
Geschäftsbedingungen von Ihnen und/oder 
der Reisenden werden nicht Bestandteil des 
Reisevertrages. Sofern Sie eine Pauschlareise 
gebucht haben, wurden Ihnen von uns vor Ab-
gabe Ihrer auf den Vertragsabschluss gerich-
teten Willenserklärung die gesetzlich vorgese-
henen Informationen, insbesondere etwaige 
Formblätter, zur Verfügung gestellt. 
2. Abschluss des Pauschalreisevertrages
2.1. Ausschreibungen, Beschreibungen, Preis-
listen oder -tabellen sowie sonstige Anpreisung 
oder Bewerbungen von Reiseleistungen unse-
rerseits – auch solche, welche sich auf einen 
konkreten Zeitraum beziehen und/oder einen 
konkreten Preis und/oder sonstige Leistungen 
und Gegenleistungen benennen – stellen kein 
Angebot im Rechtssinne dar. Vielmehr handelt 
es sich hierbei lediglich um eine Aufforderung 
an potentielle Kunden, ein Angebot zum Ab-
schluss eines Pauschalreisevertrages mit ent-
sprechendem Inhalt gegenüber uns abzugeben. 
2.2. Mit der Buchung der Reiseleistungen 
bieten Sie uns den Abschluss eines Pauschal-
reisevertrages für private Zwecke verbindlich 
an. Ein von Ihnen gegenüber uns abgegebenes 
Angebot ist für Sie bindend. Wir sind berech-
tigt, dieses Angebot binnen angemessener 
Frist, mindestens jedoch drei Tagen, nach Zu-
gang des Angebots anzunehmen. Angebot und 
Annahme bedürfen keiner Form. 2.3. Wir über-
senden Ihnen und/oder den Reisenden bei oder 
nach Vertragsschluss eine Reisebestätigung/
Rechnung in Textform. Grundlage von Angebot 
und Annahme und damit Vertragsinhalt sind 
ausschließlich der Inhalt der für den Vertrags-
schluss maßgeblichen geltenden aktuellen 
Reiseausschreibungen von uns und der Inhalt 
der Reisebestätigung/Rechnung. 2.4. Vermitt-
ler (z.B. Reisebüros, Online-Portale) und Dritte, 
welche mit der Erbringung von Leistungen 
durch uns beauftragt werden (z.B. Hotels), 
sind nicht bevollmächtigt oder sonst berech-
tigt Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu 
geben oder Zusicherungen zu machen, die den 
Inhalt des Pauschalreisevertrages, wie er sich 
aus den für den Vertragsschluss maßgeblichen 
geltenden aktuellen Reiseausschreibungen von 
uns für den Reisezeitraum und dem Inhalt der 
Reisebestätigung/Rechnung ergibt, abändern, 
und/oder über die Reisebeschreibung von uns 

bzw. die in der Reisebestätigung/Rechnung 
vertraglich zugesagten Leistungen hinausge-
hen oder im Widerspruch hierzu stehen.
2.5. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Annahmeerklärung durch uns zustande. Sie 
bedarf, soweit gesetzlich nicht anders ge-
regelt ist, keiner bestimmten Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss werden 
wir Ihnen eine Reisebestätigung in gesetzlich 
vorgeschriebener Form, wenigstens jedoch in 
Textform, übermitteln. 2.6. Weicht der Inhalt 
der Annahmeerklärung von uns vom Inhalt der 
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von uns 
vor, an das wir für die Dauer von sieben Tagen 
gebunden sind. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, 
wenn Sie innerhalb der Bindungsfrist uns die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung, 
Anzahlung, Restzahlung oder Antritt der Reise 
erklären. 2.7. Bei Buchungen im elektronischen 
Geschäftsverkehr (z.B. Internet) gelten zusätz-
lich zu den vorstehenden Regelungen folgende 
Bestimmungen für den Vertragsabschluss: 
2.7.1. Ihnen wird der Ablauf der Onlinebuchung 
im entsprechenden Internetauftritt erläutert. 
2.7.2. Ihnen steht zur Korrektur der Eingaben, 
zur Löschung oder zum Zurücksetzen des 
gesamten Onlinebuchungsformulars eine 
entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Ver-
fügung, deren Nutzung erläutert wird. 2.7.3. 
Soweit der Vertragstext von uns gespeichert 
wird, werden Sie darüber sowie über die Mög-
lichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet. 2.7.4. Mit Betätigung des Buttons 
(der Schaltfläche) „zahlungspflichtig buchen“ 
oder eines entsprechenden Button im Rahmen 
des Ablaufs der Online-Buchung bieten Sie uns 
den Abschluss des Reisevertrages in Form Ihrer 
Reiseanmeldung verbindlich an. 2.7.5. Ihnen 
wird der Eingang der Reiseanmeldung unver-
züglich auf elektronischem Weg bestätigt (Ein-
gangsbestätigung). 2.7.6. Die Übermittlung der 
Reiseanmeldung durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch Ihrerseits auf das Zustandekom-
men eines Reisevertrages. Der Vertrag kommt 
durch unsere Annahmeerklärung zustande, 
die, soweit gesetzlich nicht anders geregelt 
ist, keiner besonderen Form bedarf. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss werden 
wir Ihnen eine Reisebestätigung in gesetzlich 
vorgeschriebener Form, wenigstens jedoch in 
Textform, übermitteln.
3. Leistungen/Preise
Der Umfang der vertraglichen Leistungen 
und deren Preis ergibt sich aus der Leistungs-
beschreibung in unserer jeweils maßgeblichen 
Ausschreibung und der Bestätigung ein-
schließlich der in der Bestätigung evtl. verbind-
lich aufgeführten Sonderwünsche. Vollendet 
ein Kind während der Reise das 2. Lebensjahr, 
gelten bei der Reiseanmeldung die Bedingun-
gen und Preise für Kinder ab 2 Jahren. Kosten, 
die für Kinder unter 2 Jahren im Hotel entste-
hen, sind dort direkt zu bezahlen. Das Alter der 
Kinder ist bei Buchung anzugeben.
4. Leistungsänderungen vor Reisebeginn
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzel-
ner Reiseleistungen (z.B. der Fahrtroute) von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages 
sind nach Vertragsschluss zulässig, sofern die 
Änderung unerheblich ist und wir die Ände-
rung vor Reisebeginn erklären und wir Sie in 
hervorgehobener Weise auf einem dauerhaf-
ten Datenträger klar und verständlich über die 
Änderung unterrichten. 4.2. Wir können von 
Ihnen nach Abschluss des Reisevertrages die 
Zustimmung zu einer erheblichen Änderung 
einer der wesentlichen Eigenschaften der 

Reiseleistung (oder der Abweichung einer Ihrer 
Vorgaben), die Gegenstand des Reisevertrages 
geworden sind oder Ihren für Sie kostenfreien 
Rücktritt vom Reisevertrag verlangen, wenn 
aufrgrund eines nach Vertragsschluss ein-
getretenen Umstandes die Durchführung der 
Pauschalreise nur unter erheblicher Änderung 
einer wesentlichen Eigenschaft einer Reise-
leistung (wie z.B. dem Bestimmungsort, der 
Reiseroute, dem Transportmittel, dem Ort, 
Tag und der Zeit der Hin- oder Rückreise und 
der Zwischenstationen, der Unterkunft, der 
Mahlzeiten, der inkludierten Besichtigungen 
und Ausflüge, der Durchführung als Gruppen- 
oder Individualreise bzw. Gruppengröße, der 
Sprache in der Leistungen erbracht werden, 
der Eignung der Pauschalreise für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität) oder unter Ab-
weichung von besonderen Vorgaben Ihrerseits, 
die Inhalt des Vertrages geworden sind, mög-
lich ist und unser Angebot auf Änderung vor 
Reisebeginn erfolgt und wir Ihnen eine ange-
messene Frist zur Zustimmung setzen. Sofern 
Sie binnen der von uns bestimmten Frist keine 
Erklärung abgeben, gilt Ihre Zustimmung zu 
der von uns angebotenen Änderung als erteilt. 
Wir behalten uns vor, Ihnen zusätzlich neben 
einer erheblichen Änderung der wesentlichen 
Eigenschaften einer Reiseleistung wahlweise 
auch die Teilnahme an einer Ersatzreise an-
zubieten. Soweit diese mit geringeren Kosten 
verbunden sein sollte, werden wir Ihnen den 
Unterschiedsbetrag erstatten. Sollte die Er-
satzreise nicht von wenigstens gleichwertiger 
Beschaffenheit sein, werden wir den Reisepreis 
in dem Verhältnis herabsetzen, in welchem 
der Wert der Ersatzreise zu dem Wert der 
urprünglich gebuchten Reise steht. Dies gilt 
bei einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung entsprechend. Sofern Sie 
von dem Reisevertrag zurücktreten, werden 
wir Ihnen einen bereits gezahlten Reisepreis 
unverzüglich, längstens jedoch binnen 14 
Tagen nach dem Rücktritt, zurückerstatten. 
Etwaige darüber hinausgehende gesetzliche 
Ansprüche auf Schadens- oder Aufwendungs-
ersatz bleiben unberührt.
5. Kundengeldabsicherung
Ihre Zahlungen sind nach den gesetzlichen 
Vorschriften des § 651 r BGB abgesichert. 
Über die entsprechende Absicherung erhalten 
Sie mit der Bestätigung eine vom Kunden-
geldabsicherer oder auf dessen Veranlassung 
ausgestellte Bestätigung nach Art. 252 des 
EG-BGB (Sicherungsschein) als Nachweis. 
Ferner werden wir Ihnen die Kontaktdaten des 
Kundengeldabsicherers in gesetzlich vorge-
schriebener Form mitteilen.
6. Vertragspflichten von Ihnen / der Reisen-
den: Bezahlung
6.1. Aufgrund des Reisevertrages sind Sie ver-
pflichtet, die im Rahmen des Reisevertrages 
vereinbarte Vergütung (Reisepreis) zu den 
vereinbarten Fälligkeitsterminen (vgl. Ziffer 7) 
zu entrichten. 6.2. Die für die Bezahlung der 
Vergütung zur Verfügung stehenden Zah-
lungsmöglichkeiten (vgl. Ziffer 8) werden Ihnen 
vor Abgabe Ihres Angebots auf Abschluss des 
Reisevertrages mitgeteilt.
7. Vertragspflichten der Reisenden: Anzah-
lung, Restzahlung, Fälligkeit, Verzug, Rück-
tritt wegen Verzug
7.1. Die auf der Bestätigung/Rechnung aus-
gewiesene Anzahlung ist sofort fällig. Sie und/
oder die Reisenden sind verpflichtet, diese bin-
nen einer Woche nach Erhalt der Bestätigung/
Rechnung zu leisten. Die Anzahlung beträgt 
20%, bei Kreuzfahrten mit Schiffen von Aida/
Costa 30%, mit Schiffen von TUI Cruises 35%.  



Sie werden vor Ihrer Buchung auf die höhere 
Anzahlung hingewiesen. Die Fälligkeit tritt 
nicht ein, bevor wir unsere gesetzlichen 
Pflichten wie in Ziffer 5. dargestellt erfüllt 
haben. 7.2. Der Differenzbetrag zwischen der 
geleisteten Anzahlung und der vereinbarten 
Vergütung (die Restzahlung) ist 30 Tage vor 
Reiseantritt fällig. Sie und/oder die Reisenden 
sind verpflichtet, diese ohne nochmalige Auf-
forderung zu zahlen. Die Fälligkeit tritt nicht 
ein, bevor wir unsere gesetzlichen Pflichten 
wie in Ziffer 5. dargestellt erfüllt haben. 7.3. 
Bei kurzfristigen Buchungen, welche 30 Tage 
oder weniger vor Reiseantritt erfolgen, ist 
die gesamte Vergütung sofort fällig. Sie und/
oder die Reisenden sind verpflichtet, diese 
binnen einer Woche nach Erhalt der Reise-
bestätigung/Rechnung, spätestens jedoch bis 
zu dem Tag vor dem Reisebeginn, zu leisten. 
Die Fälligkeit tritt nicht ein, bevor wir unsere 
gesetzlichen Pflichten wie in Ziffer 5. darge-
stellt erfüllt haben. 7.4. Die Gebühren im Falle 
eines Reiserücktritts (vgl. Ziff. 10) und Bear-
beitungs- und Umbuchungsgebühren (vgl. 
Ziff. 11) werden jeweils sofort fällig. Sie und/
oder die Reisenden sind verpflichtet, diese 
binnen einer Woche nach Erhalt der Reise-
bestätigung/Rechnung, spätestens jedoch bis 
zu dem Tag vor dem Reisebeginn, zu leisten. 
7.5. Die Prämie für eine eventuell vermittelte 
Versicherung wird mit der Anzahlung fällig. 
Sie und/oder die Reisenden sind verpflichtet, 
diese binnen einer Woche nach Erhalt der 
Reisebestätigung/Rechnung, spätestens 
jedoch bis zu dem Tag vor dem Reisebeginn, 
zu leisten. 7.6. Wir sind berechtigt, bis zur voll-
ständigen Zahlung der Vergütung, mithin also 
der vollständigen Zahlung von Vorauszahlung 
und Restzahlung vor Reisebeginn, die Erbrin-
gung der Reiseleistungen zu verweigern. 7.7. 
Sie kommen mit Zugang einer Mahnung nach 
Fälligkeit in Verzug. 7.8. Wenn die Anzahlung, 
die Restzahlung oder der Reisepreis auch nach 
Inverzugsetzung oder spätestens bis zum Rei-
seantritt nicht vollständig bezahlt ist, berech-
tigt uns dies zur Auflösung des Reisevertrages 
und zur Berechnung von Schadensersatz in 
Höhe der entsprechenden Rücktrittspau-
schalen (vgl. Ziffern 10.2. bis 10.4.), es sei denn, 
es liegt bereits zu diesem Zeitpunkt ein Sie 
zum Rücktritt berechtigender Reisemangel 
vor. Es bleibt Ihnen unbenommen nachzu-
weisen, dass uns kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist. 7.9. Vor 
Eingang des Geldes werden keine Reiseunter-
lagen zur Verfügung gestellt.
8. Vertragspflichten von Ihnen / der Rei-
senden: Zahlungsarten
Abhängig vom Buchungsweg gelten für die 
nachfolgend benannten Zahlungsarten die 
dort benannten Bedingungen: 
Barzahlung ist möglich, wenn die Buchung 
in einem lokalen Reisebüro (Ladengeschäft) 
erfolgt und das Reisebüro Barzahlung für 
Leistungen von uns anbietet und Barzahlung 
für die Reise angeboten wird. Die Zahlungen 
sind spätestens zu den Fälligkeitsterminen 
(vgl. Ziffer 7) zu leisten. 
Überweisung ist möglich, wenn die Buchung 
im Reisebüro, telefonisch oder online erfolgt 
und Überweisung für die Reise angeboten 
wird. Der Zahlungsempfänger, an den Sie die 
Zahlungen bis spätestens zu den Fälligkeits-
termi-nen (vgl. Ziffer 7) zu leisten haben, 
wird im Rahmen der Buchungsbestätigung 
mitgeteilt.
SEPA-Lastschrift ist möglich, wenn die 
Buchung im Reisebüro, telefonisch oder 
online erfolgt und SEPA-Lastschrift für 

die Reise angeboten wird. Bei Zahlung 
per SEPA-Lastschrift wird eine verkürzte 
Prenotifikation-Frist von 2 Tagen für diese 
SEPA-Lastschriftmandate vereinbart. Über 
den Lastschrifteinzug wird der Kunde mit 
der Buchungsbestätigung informiert. Der 
Einzug der SEPA-Lastschrift erfolgt zu den 
Fälligkeitsterminen (vgl. Ziffer 7). Sollte der 
Zahlungseinzug von dem von Ihnen genannten 
Konto mangels ausreichender Deckung nicht 
möglich sein, sind wir berechtigt, die uns da-
durch entstehenden Mehrkosten zu erheben. 
Kreditkartenzahlung ist möglich, wenn die 
Buchung im Reisebüro, telefonisch oder 
online erfolgt und eine von uns akzeptierte 
Kreditkarte (Visa und Mastercard) verwendet 
wird und Kreditkartenzahlung für die Reise 
angeboten wird. Bei Bezahlung im Reisebüro 
muss die Kreditkarte bei Buchung vorgelegt 
und der Kreditkartenbeleg unterschrieben 
werden oder die PIN eingegeben werden. Bei 
telefonischer Buchung oder Online-Buchung 
müssen Kreditkarten-Nr., Karten-Inhaber, 
Ablaufdatum und Prüfziffer angegeben 
werden. Die Abbuchungen von der Kreditkarte 
erfolgen zu den Fälligkeitsterminen (vgl. Ziffer 
7). Sollte der Zahlungseinzug von dem von 
Ihnen genannten Kreditkartenkonto mangels 
ausreichender Deckung zu den Fälligkeitster-
minen nicht möglich sein, sind wir berechtigt, 
die uns dadurch entstehenden Mehrkosten 
zu erheben. Die Reiseunterlagen stehen ca. 14 
Tage vor Beginn der Reise zur Verfügung und 
werden postalisch oder elektronisch an die bei 
Buchung hinterlegte (E-Mail-)Adresse ver-
sandt. Die E-Mail-Adresse kann auch die des 
Reisebüros sein.
9. Aufrechnung
Sie sind zur Aufrechnung gegenüber uns nur 
mit gegenüber uns bestehenden, von uns 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen berechtigt.
10. Rücktritt durch den Reisegast
10.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn 
von der Reise zurücktreten. Zur Vermeidung 
von Missverständnissen sollte der Rücktritt 
in Textform erklärt werden. Der Nichtantritt 
der Reise wird grundsätzlich wie ein Rücktritt 
gewertet. Maßgebend für den Rücktrittszeit-
punkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
bei uns. 10.2. Treten Sie vom Reisevertrag 
zurück oder treten Sie die Reise nicht an, 
können wir eine angemesene Entschädigung 
verlangen. Diese berechnet sich aus dem 
Reisepreis abzüglich des Wertes der von uns 
ersparten Aufwendungen und dessen, was 
wir durch etwaige anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erworben haben. Es bleibt 
Ihnen unbenommen, nachzuweisen, dass uns 
tatsächlich ein geringerer Schaden entstan-
den ist. 10.3. Zur Vereinfachung haben wir 
unseren Entschädigungsanspruch unter Be-
rücksichtigung der zu erwartenden Erparnis 
von Aufwendungen und des zu erwartenden 
Erwerbs durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen in Abhängigkeit von dem ver-
bleibenden Zeitraum zwischen Rücktrittser-
klärung und Reisebeginn wie folgt pauschaliert: 
1. Rücktrittsgebühren bei Flug-Pauschalrei-
sen, Bausteinreisen, PKW-Reisen (Anreise mit 
eigenem PKW), Bahn- & Buspauschalreisen (in 
% des Gesamtpreises): 
Bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20 %
vom 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30 %
vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 40 %
vom 14. bis 9. Tag vor Reiseantritt 55 %
vom 8. bis 2. Tag vor Reiseantritt 75 % 
ab dem Tag vor Reiseantritt und bei Nichtan-
tritt 90 %.

2. Rücktrittsgebühren bei Schiffs-Pauschal-
reisen (in % des Gesamtpreises):

Tage vor  
Reiseantritt

TUI  
Cruises 

Flex

AIDA 
VARIO & 

Costa Flex

andere 
Schiffs-
reisen

bis zum 60. Tag 35 % 30 % 20 %
bis zum 50. Tag 35 % 30 % 35 %
bis zum 30. Tag 45 % 30 % 45 %
bis zum 24. Tag 60 % 35 % 60 %
bis zum 17. Tag 80 % 60 % 80 %
ab dem 16. Tag 90 % 80 % 90 %
am Abreisetag/ 
bei Nichtantritt 95 % 95 % 95 %

Für sämtliche Namensänderungen/-korrek-
turen ab Buchungszeitpunkt bis 42 Tage vor 
Kreuzfahrtbeginn erhebt MSC Kreuzfahrten 
eine Gebühr von 50 € pro Person, die wir Ihnen 
weiterbelasten.
3. Bei Nur-Flug-Buchungen: Bei Stornierung 
vor Ausstellung der Flugtickets 30 € pro Person 
und bei Stornierung nach Ausstellung des 
Flugtickets und vor Reiseantritt bzw. bei Nicht-
erscheinen 90 % des Preises.
4. Gorilla- & Schimpansen-Trekking abweichend 
100% Rücktrittsgebühren. Die restlichen Reise- 
leistungen der Uganda Reise werden zu den üb-
lichen Gebühren (vgl. 10.3.1.) storniert.
Es bleibt Ihnen unbenommen, nachzuweisen, 
dass uns tatsächlich ein geringerer Schaden 
entsanden ist. 10.4. Unser Anspruch auf Ent-
schädigung entfällt, wenn am Bestimmungsort 
oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeid-
bare, außergewöhnliche Umstände auftreten, 
die die Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen. Von dem 
Vorliegen von unvermeidbaren und außerge-
wöhnlichen Umständen ist auszugehen, wenn 
diese nicht der Kontrolle derjenigen Partei 
unterliegen, die sich auf diese beruft und sich 
ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen 
getroffen worden wären. 10.5. Im Falle eines 
Rücktritts sind bereits ausgehändigte Linien-
flugscheine, Bahnfahrkarten oder Fährtickets 
zurückzugeben. 
11. Umbuchungen, Vertragsübertragungen
11.1. Umbuchungen bei Reisen mit Flug: 
Änderungen auf Ihren Wunsch in Bezug auf 
den Reisetermin, das Reiseziel und die Be-
förderungsart sowie die Abflughäfen sind nach 
Vertragsschluss nicht mehr möglich. Hinsicht-
lich der Unterkunft oder der Zustiegsbahnhöfe 
können Änderungen bis 30 Tage vor Reisean-
tritt vorgenommen werden. Neben den effek-
tiv entstehenden Mehrkosten wird zusätzlich 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 EUR 
je Reisenden (jedoch max. 50 € pro Buchung) 
berechnet. Die genauen Kosten für die Um-
buchung erfragen Sie bitte vorab bei uns. 11.2. 
Umbuchungen bei Reisen ohne Flug: Änderun-
gen auf Ihren Wunsch hinsichtlich des Reise-
termins, des Reiseziels, der Unterkunft, der Be-
förderungsart oder der Zustiegsbahnhöfe, sind 
bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Bei einer 
Umbuchung werden die effektiv entstehenden 
Mehrkosten zuzüglich einer Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 30 € je Reisenden (jedoch 
max. 50 € pro Buchung) erhoben. Änderungen 
ab 30 Tage vor Reiseantritt, sind unabhängig 
von der Art der Reise, nur nach vorherigem 
Rücktritt von der Reise möglich. 11.3. Vertrags-
übertragung: Sie können mittels Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger, die uns bis 7 
Tage vor Reisebeginn zugeht, danach nur, wenn 
die Erklärung binnen angemessener Frist vor 
Reisebeginn erfolgt, verlangen, dass ein Dritter 
in Ihre Rechte und Pflichten aus dem Reise-



vertrag eintritt. Wir können in diesem Fall die 
Erstattung der uns tatsächlich entstandenen 
und angemessenen Mehrkosten gegen Nach-
weis verlangen oder dem Eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn dieser die vertraglichen 
Reiseerfordernisse nicht erfüllt. 
12. Rücktritt durch den Reiseveranstalter
12.1. Sofern wir bei einer Reiseauschreibung, 
spätestens bevor Sie eine auf den Vertrags-
schluss gerichtete Willenserklärung abgeben, 
auf eine Mindestteilnehmerzahl und eine Frist 
bis zu der unser Rücktritt möglich ist hinwei-
sen, können wir, soweit sich weniger Personen 
für diese Reise angemeldet haben, binnen 
der Ihnen mitgeteilten Frist von 30 Tagen vor 
Reisebeginn, die Vertragsgegenstand gewor-
den ist, vor Reiseanttritt, vom Reisevertrag 
zurücktreten. 12.2. Sind wir aufgrund unver-
meidbarer, äußerer Umstände an der Erfüllung 
des Reisevertrages gehindert, können wir 
durch unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Rücktrittsgrund erfolgende Erklärung von dem 
Reisevertrag zurücktreten. Solche Umstän-
de liegen auch vor, wenn wir vor Reisebeginn 
Kenntnis erlangen von wichtigen, in der Person 
des Reisenden liegenden Gründen, die eine 
nachhaltige Störung der Reise befürchten las-
sen. 12.3. Treten wir nach den Bestimmungen 
dieser Ziffer vom Reisevertrag zurück, werden 
wir Ihnen einen bereits gezahlten Reisepreis 
unverzüglich, längstens jedoch binnen 14 Tagen 
nach dem Rücktritt, erstatten.
13. Haftung des Reiseveranstalters
13.1. Wir haften im Rahmen der Sorgfalts-
pflicht eines ordentlichen Kaufmannes für 
die Verschaffung einer Pauschalreise frei von 
Reisemängeln. Die Pauschalreise ist frei von 
Reisemängeln, wenn sie die vereinbarte Be-
schaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit 
nicht vereinbart ist, ist die Pauschalreise frei 
von Reisemängeln, wenn sie sich für den nach 
dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen eignet, 
ansonsten wenn sie sich für den gewöhnlichen 
Nutzen eignet und eine Beschaffenheit auf-
weist, die bei Pauschalreisen der gleichen Art 
üblich ist und die der Reisende nach der Art der 
Pauschalreise erwarten kann, und wenn wir die 
Reiseleistungen nicht oder nicht mit unan-
gemessener Verspätung verschaffen. 13.2. 
Unsere vertragliche Haftung für solche Schä-
den, die nicht Körperschäden sind und nicht 
schuldhaft von uns herbeigeführt wurden, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Möglicherweise darüberhinausgehende zwin-
gende Ansprüche aufgrund von internatinalen 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Be-
schränkung unberührt. 13.3. Unsere Haftung 
für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, soweit ein Schaden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig durch uns oder einen 
Leistungserbringer herbeigeführt wurde und 
es sich nicht um eine Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit handelt. 
Möglicherweise darüberhinausgehende 
zwingende Ansprüche aufgrund von inter-
natinalen Übereinkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben 
von der Beschränkung unberührt. 13.4. Gelten 
für eine Reiseleistung internationale Überein-
künfte oder auf solchen beruhende gesetzliche 
Vorschriften, welche einen Schadenersatz-
anspruch gegenüber dem Leistungserbringer 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen entstehen lassen bzw. 
ausschließen oder die Geltendmachung eines 
Schadenersatzanspruchs von bestimmten Vo-
raussetzungen oder Beschränkungen abhängig 

machen, gelten diese Voraussetzungen oder 
Beschränkungen auch zu unseren Gunsten. 
13.5. Sie müssen sich auf etwaige Schaden-
ersatzansprüche oder Minderungsansprüche 
uns gegenüber dasjenige anrechnen lassen, 
was Sie aufgrund desselben Ereignisses als 
Entschädigung oder Minderungserstattung 
erhalten haben nach Maßgabe internationaler 
Übereinkünfte oder auf solchen beruhender 
gesetzlicher Vorschriften oder nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 261/2004 (Fluggastrechte bei 
Nichtbeförderung, Annulierung oder großer 
Verspätung) oder nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 (Fahrgastrechte im Eisenbahn-
verkehr) oder nach der Verordnung (EG) Nr. 
392/2009 (Unfallhaftung der Beförderer von 
Reisenden auf See) oder nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1177/2010 (Fahrgastrechte im See- und 
Binnenschiffsverkehr) oder nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 181/2011 (Fahrgastrechte im 
Kraftomnibusverkehr). 13.6. Wir haften nicht 
für Leistungen, welche nicht Bestandteil des 
zwischen Ihnen und uns geschlossenen Reise-
vertrages sind, wie z.B. von Ihnen vor Ort mit 
Drittanbietern geschlossene Verträge über 
touristische Leistungen (z.B. Ausflüge).
14. Mängelanzeige
Sie bzw. die Reisenden sind dazu verpflichtet, 
uns einen etwaig auftretenden Reisemangel 
unverzüglich anzuzeigen. Wenden Sie sich 
hierzu bitte an die von uns bezeichnete Stelle. 
Die Kontaktdaten finden Sie in Ihrer Reise-
bestätigung. Sofern Sie uns entgegen dieser 
Ziffer einen etwaigen Reisemangel schuldhaft 
nicht unverzüglich anzeigen und wir daher Ihrer 
Beschwerde nicht abhelfen konnten, haben Sie 
keinen Anspruch auf Minderung oder Scha-
denersatz uns gegenüber.
15. Beschwerdeverfahren und Online-Streit-
beilegung
Sofern Sie mit der Erbringung der Vertragsleis-
tungen nicht zufrieden sind können Sie sich an 
unseren Kundenservice wenden:  
Tour Vital Touristik GmbH, Kundenservice, 
Siegburger Str. 223, 50679 Köln; Tel. 0221 
222 89 210; Email: service@tourvital.de. Wir 
nehmen nicht an dem Verfahren zur außer-
gerichtlichen Streitbeilegung teil. Wir weisen 
für alle Reiseverträge, die im elektronischem 
Rechtsverkehr geschlossen wurden auf die 
europäische Online-Streibeilegungsplattform 
http://ec.europa.eu/consumer/oder/ hin.
16. Pass-, Visa & gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten
Sie werden über allgemeine Pass- und Visums-
erfordernisse des Bestimmungslandes, sowie 
die ungefähren Fristen der Erlangung von Visas 
sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
unterrichtet. Soweit mit Ihnen nicht aus-
drücklich vereinbart, sind für die Einhaltung 
dieser Pass- und Visumserfordernisse sowie 
der gesundheitspolizeilichen Formalitäten und 
aller weiteren für die Durchführung der Reise 
geltenden gesetzlichen Vorschriften die Rei-
senden selbst verantwortlich. Für eine etwaige 
Verletzung solcher Vorschriften und deren 
Folgen haften wir nicht.
17. Reiserücktrittskosten-Versicherung
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer 
Reiserücktrittskosten-Versicherung und einer 
Versicherung zur Deckung der Kosten einer 
Unterstützung einschließlich einer Rückbe-
förderung bei Unfall, Krankheit oder Tod. Die 
Kosten dieser Versicherung sind im Reisepreis 
nicht eingeschlossen.
18. Ausführende Fluggesellschaft
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens (EuVO 2111/05) 

verpflichtet uns, Sie über die Identität der aus-
führenden Fluggesellschaft (EN) sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung eine 
ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, 
so nennen wir Ihnen die Fluggesellschaft bzw. 
die Fluggesellschaften, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen bzw. durchführen werden. 
Sobald wir wissen, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführen wird, werden wir Sie darüber 
informieren. Wechselt die Ihnen als ausführen-
de Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, 
werden wir Sie über den Wechsel informieren. 
Wir werden unverzüglich alle angemessenen 
Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass 
Sie so rasch wie möglich über den Wechsel 
unterrichtet werden. Die Liste der Fluggesell-
schaften, mit denen eine Beförderung nicht 
zulässig ist, ist über die Internetseite des Luft-
fahrt-Bundesamtes unter http://www.lba.de 
abrufbar.
19. Datenschutz
Wir erheben, verarbeiten, speichern und über-
mitteln Ihre personenbezogenen Daten und/
oder personenbezogene Daten der Reisenden 
ausschließlich in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Gesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere in Übereinstim-
mung mit dem BDSG und der DSGVO. Sofern 
Sie und/oder ein Reisender einer weiterge-
henden Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten nicht ausdrücklich zugestimmt hat, 
werden diese unsererseits nur zum Zwecke der 
Erfüllung des Reisevertrages und für sonstige 
eigene geschäftliche Zwecke von uns genutzt. 
Sie und/oder ein Reisender kann jederzeit 
Auskunft über die ihn betreffenden, von uns 
erhobenen, verarbeiteten, gespeicherten und 
übermittelten personenbezogenen Daten so-
wie deren Löschung oder Sperrung verlangen.
20. Schlussbestimmungen
20.1. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus und 
im Zusammenhang mit dem Reisevertrag ist 
der Sitz von uns: Köln. 20.2. Gerichtsstand ist – 
sofern Sie und /oder die Reisenden Kaufmann 
oder juristische Person des öffentlichen Rechts 
sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Deutschland haben – Köln. 20.3. Für den 
Reisevertrag und alle aufgrund oder im Zusam-
menhang mit diesem zwischen Ihnen und/oder 
den Reisenden und uns geschlossenen Ver-
einbarungen gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts, sofern die Anwendung des 
Rechts eines anderen Staates, insbesondere 
des Herkunftsstaates von Ihnen und/oder den 
Reisenden oder eines anderen Staates nicht 
zwingend vorgeschrieben ist. 20.4. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser AGB oder des 
Reisevertrages oder Teile derselben unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit und 
Gültigkeit der anderen Teile der betroffenen 
Bestimmung, dieser AGB oder des Reisever-
trages. Eine unwirksame oder undurchführbare 
Bestimmung wird durch eine wirtschaftlich 
möglichst nahekommende Bestimmung er-
setzt.
Stand bei Drucklegung im Mai 2019.
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